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Datzeberg-Chronik sogar in Amerika gefragt
Von Anke Brauns
Man nehme einen Berg mit
35 Jahren Geschichte,
befrage seine Bewohner,
binde viel Zeit ans Bein –
fertig ist der Bestseller. Die
erste Auﬂage der Chronik
über den Datzeberg ist
ausverkauft und so mancher
wartet auf die zweite.
So richtig
kann sie es noch nicht fassen. Helga Deichen sitzt im
Stadtteilbüro Datzeberg und
hält ein Exemplar der Chronik über ihr Stadtviertel in
der Hand. Ihr eigenes Exemplar, alle anderen sind weg.
250 Bücher mit dem Titel
„Bei uns oben auf dem Datzeberg – Chronik eines Stadtteils“ sind im Frühjahr rechtzeitig zum 35. Geburtstag des
Viertels gedruckt worden (der
Nordkurier berichtete) und
längst vergriffen.
„Wir haben für die zweite
Auf lage schon rund 70 Vorbestellungen“, sagt Tom Liebelt
vom Stadtteilbüro, der Helga
Deichen in den vergangenen
Jahren immer wieder bestärkt hat, diese Chronik zu
schreiben. Denn zwischendurch wollte sie auch mal
hinschmeißen, gibt sie zu.
Das Projekt, das eigentlich
schon zum 30-jährigen Jubiläum des Datzebergs gedruckt
sein sollte, artete richtig
in Arbeit aus. Die hat sich
aber gelohnt. Die Resonanz
ist durchweg positiv, so die
62-Jährige.
„Ein bisschen habe ich
mich schon gefürchtet, dass
ich vielleicht irgendwas nicht
korrekt dargestellt habe“,
sagt sie. Obwohl sie sich die
allergrößte Mühe gegeben
habe. Aber Kritik gab es gar
nicht. An die 50 Datzeberger
befragte Helga Deichen für
NEUBRANDENBURG.

Der Datzeberg ist ihr Viertel und es gibt wohl kaum jemanden auf dem Berg, der so viel über die Geschichte des Stadtteils weiß wie Helga Deichen.

die Chronik und verbrachte
viele Stunden im Stadtarchiv.
Vieles weiß sie aus eigenem
Erleben, schließlich wohnt
sie mit ihrer Familie schon
seit 1979 „da oben“. „Eigentlich wollte ich nur mal was
für die Kinder und Enkel zusammentragen. Besonders
mit der Wende ist mir klar
geworden, wie wichtig es ist,
alles zu dokumentieren, denn
seitdem hat sich der Berg
massiv verändert. Ich dachte,
wenn ich es nicht festhalte,
ist es verloren“, erzählt sie.
Knapp 250 Seiten dick
ist das Buch geworden und

Helga Deichen hätte noch
viel mehr erzählen können.
Aber der finanzielle Rahmen
für den Druck war begrenzt.
Von der Datze als Namensgeber, den ersten Bauwerken
Funkturm und Ateliers sowie
den Aufbaujahren schlägt
sie in der Chronik den Bogen über die Geschichte von
Straßen, Wohnhäusern, die
Treppen- und Grünanlagen,
Verkaufs-, Kultur- und Jugendeinrichtungen bis zum
gesellschaftlichen Leben und
dem Rückbau. Weil bei all
dem die DDR-Zeit eine tragende Rolle spielt, hat Helga

Deichen versucht, viele Dinge zu erklären, die es heute
nicht mehr gibt. „Damit es
auch Leute verstehen können, die diese Zeit nicht erlebt haben“, sagt sie.
Auﬂagenhöhe hängt
von Vorbestellungen ab
Die ersten 70 der 250 Bücher
haben schon bei der 35-Jahrfeier den Besitzer gewechselt.
Außerdem gab’s die Chronik
in den Buchhandlungen, im
Stadtteilbüro – das als Hochschul-Außenstelle Herausgeber ist –, bei Helga Deichen
und im Blumen-Eck im Datze-

Neugierige geben sich Klinke in die Hand
Von Sebastian Haerter
Zum Wiehern: Ein alter
Pferdestall zieht
600 Besucher an. Doch
Pferde stehen hier
schon längst nicht mehr.
Es gibt
nicht allzu viele intakte Gebäude in Neubrandenburg,
die mehr als 200 Jahre auf
dem Gemäuer haben. Der alte
Marstall in der Behmenstraße
gehört dazu. Zum Tag des
offenen Denkmals konnten
die Neubrandenburger nun
exklusive Einblicke in das
geschichtsträchtige Gemäuer werfen, und das nutzten
mehr als 600 Neugierige
aus. Daniela Them kaufte
den Marstall gemeinsam
mit ihrem Mann vor zweieinhalb Jahren und restaurierte ihn liebvoll. Im oberen
NEUBRANDENBURG.

Mit alten Möbeln ausgestattet, verströmt der Marstall eine besondere Atmosphäre.

Teil des Hauses wohnt das
Ehepaar und hat überdies
eine kleine Ferienwohnung
eingerichtet. Zuvor gehörte das Gebäude der Landeskirchlichen Gemeinschaft,
die das Haus über die Zeit
rettete und nutzte.
Daniela Them freut sich
sehr über das neu erwachte,
große Interesse an dem Haus.
Nicht ohne Grund, denn ganz
so exklusiv wie am zurückliegenden Wochenende soll
der Besuch nicht bleiben:
„Wir planen, den 170 Quadratmeter großen Saal zum
kulturellen Anlaufpunkt in
der Stadt zu machen.“ Zwischen Lesungen, kleinen Konzerten oder privaten Feiern
könne sie sich einiges vorstellen, meint die 41-Jährige.
Kontakt zum Autor
s.haerter@nordkurier.de
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Center. „Dort wurden mehr
Exemplare verkauft als in der
Innenstadt. Da muss ich mal
ein Dankeschön loswerden“,
sagt Helga Deichen. In die Bibliothek und das Stadtarchiv
sind ebenfalls Exemplare gewandert. Über Facebook gab
es Bestellungen, zum Beispiel von ehemaligen Datzebergern, eine Anfrage sogar
aus Amerika. Aber nun ist
alles ausverkauft.
Wie hoch die zweite Auflage sein wird, hängt vor allem von den Vorbestellungen
ab. Wer sich ein Exemplar des
neuen Drucks sichern möch-
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te, sollte sich im Laufe dieser
Woche melden im Stadtteilbüro, Telefon 0395 4309699,
E-Mail stadtteilbuero-datzeberg@web.de. Zum Ende
der Woche soll der Auftrag
an die Druckerei Steffen in
Friedland gehen. Eine Kostprobe der Chronik kann man
sich heute im Bürgertreff der
Fraueneinfälle in der MaxAdrion-Straße 7 holen. Dort
stellt Helga Deichen das Buch
um 14.30 Uhr bei Kaffee und
Kuchen vor.
Kontakt zur Autorin
a.brauns@nordkurier.de

Leser schreiben an die Redaktion
Internet als Amtsblatt
ist einfach arrogant

Rathaus ins HKB wäre
Lösung mit Charme

Martin Frühbrodt schreibt
per Mail zum Beitrag
Panne im Amtsblatt
bei Kandidaten
vom 24. August 2013:

Rolf Knipper äußert sich
zum Artikel Droht dem
Rathaus die Abrissbirne?
vom 5. September 2013:

Sicher, wo Menschen arbeiten, können Fehler entstehen. Und eine solche Panne
sollte nicht, kann aber passieren. Aber die Aussage,
dass als amtliche Verlautbarung nur das Internet
zählt, ist schon frech und
in meinen Augen recht
arrogant. Wenn ein Amtsblatt „Amtsblatt“ heißt,
dann ist es für mich amtlich, also bindend. Ich habe
zwar Internet, bin aber selber noch nicht auf die Idee
gekommen, mir das Amtsblatt im Internet anzusehen. Aber als kostenloses
Blatt im Brief kasten lese
ich es schon. Und was sollen die Bewohner des Kreises ohne Internet machen?
Dann kann sich der Kreis
doch das „Amtsblatt“ sparen und soll in jedem Dorf,
jeder Stadt einen öffentlichen und vor allem kostenlosen Internetzugang
einrichten.

Die Verwaltungsscheibe
mag man für Neubrandenburg als städtebaulichen
Missstand betrachten, ein
Teilabriss wäre aber ein
architektonischer Krüppel.
Dann besser ganz weg, zumal die Probleme wie Fassade, Wärmedämmung,
Parkf lächen,
Vorplatz
nicht gelöst wären. Wie elegant wäre eine Lösung gewesen mit dem Umbau des
HKB, das Rathaus fast wieder auf dem historischen
Platz! Der Markt gewinnt
an Inhalt, Parkstellf lächen
sind vorhanden. Die Stadt
wäre Mieter des Handels
und nicht umgekehrt mit
allen Risiken.
Die Redaktion behält sich das Recht der
auszugsweisen Wiedergabe von Leserbriefen
vor. Veröffentlichungen müssen nicht mit der
Meinung der Redaktion übereinstimmen.
Anonyme Zuschriften sowie Briefe, die reine
Polemik enthalten und Andere verunglimpfen,
werden nicht veröffentlicht. Bitte geben Sie
in jedem Fall Ihre vollständige Adresse und
Telefonnummer an, für mögliche Rückfragen.
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